Kuba Spezialist mit 10 Prozent Provision für Reisebüros:
Cuba Buddy setzt auf Zusammenarbeit mit dem Counter
Berlin, 18. Juli 2019 – Jetzt mit Vermittlungsprovision für den Counter: Der Kuba-Spezialist Cuba
Buddy setzt verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Reisebüros. Reiseagenturen, die über den
Veranstalter mit Sitz in Berlin eine Reise für ihre Kunden buchen, erhalten ab sofort eine
Vermittlungsgebühr von 10 Prozent ab der ersten gebuchten Reise. Expedienten wenden sich für die
Buchung an partners@cuba-buddy.de oder telefonisch über +49 (0)30 568 39 545.
„Wir haben uns seit unserer Gründung 2014 mit Cuba Buddy als Spezialist für individuelle KubaRundreisen etablieren können“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Christopher Trinczek. „Nun
wollen wir den nächsten Schritt gehen und uns verstärkt auf die Zusammenarbeit mit den Reisebüros
konzentrieren.“
Von der Individual- bis zur Themenreise bietet Cuba Buddy interessierten Reisenden eine große
Auswahl an abwechslungsreichen Rundreisen, um die Karibikinsel zu erkunden. Neben Klassikern wie
„Kuba im Oldtimer“ oder „Kuba Kompakt“ finden Expedienten für ihre Kunden auch themenspezifische
Touren wie zum Beispiel eine Salsareise, eine Fahrradreise oder eine Tour in den grünen Osten Kubas.
„Wir bieten ein umfangreiches Programm für individuelle Kubareisen und wissen, dass viele
Reisebüros nach einem Veranstalter suchen, der mehr bietet als die klassische Reise zu den
Höhepunkten des Landes. Damit sind sie bei uns genau richtig!“, ergänzt Trinczek.
Expedienten können über Cuba Buddy eine Reise individuell nach den Wünschen des Kunden erstellen
lassen und die perfekte Kubareise planen. Dabei geht der Veranstalter nach der Vier-Punkte-Methode
vor und legt gemeinsam mit dem Expedienten das Niveau der Unterkunft, die Art des Transports, die
Route und natürlich die Aktivitäten fest. Hier haben Reisende die freie Wahl und können sich zum
Beispiel für einen Reitausflug durch das Tabakanbaugebiet Viñales entscheiden oder eine Segeltour
entlang der kubanischen Küste machen.
Dank eines Büros in Havanna sind Ansprechpartner von Cuba Buddy auch während der Reise immer
erreichbar und für die Gäste da. Natürlich kümmert sich der Veranstalter auch um die Ausstellung und
Zustellung der erforderlichen Touristenkarte.
Weitere Informationen zu Cuba Buddy unter www.cuba-buddy.de.

Über Cuba Buddy:

Cuba Buddy ist ein Online-Reiseveranstalter der sich ausschließlich auf Kuba als Fernreisedestination
spezialisiert hat. Das Berliner Unternehmen feiert 2019 sein fünfjähriges Jubiläum und hat neben dem
Firmensitz in Berlin auch ein festes Team in Havanna. Cuba Buddy punktet bei den Reisenden mit
ausgezeichneten Destinationskenntnissen, einem hochspezialisierten Berater-Team und der
persönlichen Betreuung vor Ort. Da sich das Team ausschließlich mit einer Destination beschäftigt,
können ganz spezielle Einblicke in das Zielland ermöglicht werden.

Für weitere Informationen:
Christopher Trinczek
Gründer & Geschäftsführer
presse@cuba-buddy.de
www.cuba-buddy.de
Birte Deppe / Klara Linde
Wilde & Partner Communications GmbH
Tel. +49 (0)89 17 91 90 0
cubabuddy@wilde.de
www.wilde.de
www.facebook.com/WildeundPartner

